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der Neuenglandkiiste pendeln zwischen Plymouth, dem Landeplatz der Mayflower (1620), und Salem (1628) bin und ber, bis sie an der tievorzugtesten Stelle der Massacbusettsbai in Boston (1634) ibren natiirlicben Scbwerpunkt fanden. Obwohl jiinger als das von den Hollandern 1624 angelegte Neu-Amsterdam, der Vorlauf er New Yorks, ist Boston dank seines vortrefflicben Hafens und der besonders giinstigen Verbindung mit dem Mutterland fruher als andere Stadte der alten Kolonieen emporgebluht und bat zuerst die Stelle der grb'ssten Stadt erlangt, die zu Ende des 18 Jabrbunderts an Pbiladelphia und zu Anfang des 19. an New York iiberging. Dieser friiben Entwicklung und der Lage auf einer nacb drei Seiten isolierten Halbinsel ist es zuzuscbreiben, dass in Boston wie bei den alten europaischen Stadten der urspriinglicbe Stadtkern sich deut-lich aus dem Komplex der Vor- und Nacbbarstadte (Cambridge) beraushebt. Minder scbarf ist dieser Typus im altesten Teil von New York ausgepragt, wo der weltberuhmte Name von Wall Street an die Enge der ersten Stadt erinnert.
Stadte von bistoriscbem Geprage wie Boston und Quebec sind in Amerika vereinzelt; die ungebeure Mehrzahl, vor alien naturlich die Stadte des Westens, tragen den Typus voller Jugendlicbkeit zur Schau.
2.   geographisohe lage und histoeisghh moments
Seit der eingangs gekennzeichneten Erneuerung der Siedlungs-geographie im Sinne der modernen Landerkunde ist man bestrebt, die Entstehung und das Wachstum von Stadten aus der geographi-schen Lage zu erklaren. So viel treffendes dariiber auch gesagt worden ist, geht man hierin doch vielfach zu weit, indem unterge-ordnete Vorteile der Ortslage gegeniiber historischen, oft von zufal-ligen Entscheidungen abbangigen Momenten iiberschatzt oder auch beziiglich der Verkehrslage das Verhaltnis von Ursache und Wir-kung verkannt wird. Das gilt besonders fiir die europaischen Hauptstadte. Hier ist die Tatsache, dass eine Dynastie irgendwo ihren Sitz aufschlug und durch Kriegsgliick oder andere Umstande die Oberhand fiber rivalisierende Nachbarn gewann, meist das ent-scheidende, die Ghinst der Lage das sekundare Element. Dass an der Stelle von St. Petersburg obne den Willen seines Q-runders und ohne die Verlegung des kaiserlichen Hof es und der Staatsverwal-

